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DIE MEINUNG DES VOLKES
Laureen (10), Paul (9), Lukas (10) und Julian (9)

In unserem Artikel geht es um Demokratie und die Meinungen der Menschen.

Was ist eine Demokratie?   
In einer Demokratie dürfen alle mitbestimmen. Mit-
bestimmen kann man zum Beispiel bei Wahlen. Bei 
Wahlen stimmt man ab, wer uns in der Politik ver-
tritt. Das Wahlrecht garantiert, dass jeder Mensch 
wählen gehen darf. Das ist wichtig, damit man jede 
Stimme hört. Denn jede Stimme ist gleich viel wert. 
In einer Demokratie ist es wichtig, dass alle ihre Mei-
nung frei sagen dürfen. So kann jeder Mensch sich 
seine eigenen Gedanken machen und frei entschei-
den.

Was ist in einer Demokratie wichtig?
In einer Demokratie ist es wichtig, dass alle die glei-
chen Chancen haben und gleich behandelt werden. 
Alles andere finden wir unfair und nicht gerecht.

Was ist eine Meinung? 
Eine Meinung ist eine Vorstellung, eine Einstellung 
oder ein Standpunkt. Meinungen können sehr un-
terschiedlich sein. Wir haben zum Beispiel alle ein 
anderes Lieblingsessen. In einer Demokratie ist es 

aber wichtig, dass jede Meinung respektiert wird.  
Daher gibt es das Recht auf Meinungsfreiheit.

Wie bildet man sich eine Meinung?  
Man informiert sich in Medien über Dinge, die ei-
nen interessieren. So kann man sich eine Meinung 
bilden. Auch wir sammeln zu unterschiedlichen 
Themen schon Fakten. Wir informieren uns zum 
Beispiel über den Reitsport, die Ergebnisse der letz-
ten Skirennen, die aktuellsten Karten oder neue 
Spiele. Dabei sammeln wir Informationen aus vie-
len verschiedenen Quellen. So kann man sich auch 
über Politik informieren. Medien spielen daher eine 
wichtige Rolle in der Demokratie.

Was für eine Rolle spielen Medien in der Demo-
kratie?
Wenn alle in einer Demokratie bei Wahlen mitbe-
stimmen sollen, müssen die Menschen auch wissen, 
was die Politiker*innen planen. In den Nachrichten 
wird viel darüber berichtet, was in der Politik pas-
siert. So kann man in den Medien Informationen 
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über Politik sammeln und sich so eine eigene Mei-
nung bilden. 
Wir finden es daher wichtig, dass Medien die Wahr-
heit schreiben. Sie sollen keine falschen Dinge be-
richten oder Nachrichten übertreiben.  
Medien beobachten die Politik. Man kann sich ein 
genaues Bild über die Arbeit der Politiker*innen 
machen. Gefällt uns was sie tun oder vorhaben, 
dann wählen wir sie. Wenn nicht, kann man jeman-
den anderen wählen.

Medienvielfalt
Da es viele verschiedene Meinungen gibt, ist es 
auch wichtig, dass es viele verschiedene Medien 
gibt. Das nennt man Medienvielfalt.  

Pressefreiheit
Pressefreiheit ist ein wichtiges Recht in der De-
mokratie. Es heißt, dass die Medien frei darüber 
berichten können, was in der Politik passiert.  

Bei Wahlen sagen wir unsere Meinung und entscheiden, wer uns in der Politik vertritt.

In einer Demokratie gibt es viele unterschiedliche Meinungen. 
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SIND INFORMATIONEN RICHTIG?

Heute sind wir Reporter*innen und Journalist*innen. Wir berichten darüber, woran ihr erkennen 
könnt, ob Informationen richtig sind. 

Lara (9), Lilly (9), Jan (10), Nadia (10), Lucas (9)

Es ist immer gut zu wissen, wie man sich richtige 
Informationen zusammensammeln kann. Zum Bei-
spiel, wenn man ein Referat zu Dinosauriern vorbe-
reiten möchte. Bevor man ein Plakat dazu machen 
kann, muss man recherchieren. Zum Recherchie-
ren verwenden wir Medien. Wir haben in mehreren 
Büchern nachgeschaut und auf einem Computer. 
Am Computer haben wir das Internet verwendet. 
Wir gehen auf eine Webseite und lesen uns durch, 
welche Informationen dort stehen. Dann fragen wir 
uns, was daran stimmen könnte. Wie kann man er-
kennen, dass Informationen richtig sind? 

Informationen sammeln
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Es ist auch immer wichtig, genau zu lesen und ge-
nauer hinzusehen. Zum Beispiel, wenn man auf 
einer Seite liest, dass diese Dinosaurierart noch 
heute lebt, dann muss man genauer nachforschen 
und nachdenken. Dinosauer sind schon alle aus-
gestorben. Wenn wir genauer hinschauen, kön-
nen wir uns fragen: Kann das möglich sein? Dann 
haben wir eine kritische Haltung. Wir lesen genau 
und überlegen: Kann das stimmen? Wenn wir uns 
nicht sicher sind, können wir mit Freund*innen oder 
Klassenkolleg*innen darüber diskutieren, eine Lehr-
person oder unsere Eltern fragen. 

Genauer hinsehen, kritisch betrachten!Sind diese Informationen richtig? 

Warum ist es wichtig, dass man herausfindet, ob 
die Informationen richtig sind? Weil sonst könnte 
man etwas auf ein Plakat schreiben, und es könnten 
manche glauben, dass das richtige Informationen 
sind, obwohl das eventuell gar nicht stimmt.
Worauf achten wir, wenn wir herausfinden wollen, 
ob eine Information stimmt? Ganz besonders wich-
tig ist es, auf mehreren Webseiten nachzusehen 
und auch andere Medien zu verwenden. Zum Bei-
spiel ein Buch! Dann können wir Informationen mit-
einander vergleichen. Wenn auf vielen Seiten und in 
unterschiedlichen Büchern die gleiche Information 
steht, dann ist das wahrscheinlich richtig. 

Wir überlegen uns, was wir für das Referat 
noch schreiben können.

Wir informieren uns in verschiedenen Büchern.

Zum Schluss überlegen wir, ob alle Informationen richtig 
sein können.

Worauf können wir noch achten?

Woher kommt die Information? 
Wer hat die Information geschrieben?

Auf das Datum achten. 
Wann wurde diese Information geschrieben?

Genau lesen und nachdenken: Vielleicht können 
wir eine Lehrerin oder einen Lehrer fragen, ob das 
stimmen kann.
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VERSAMMLUNG DER MEDIENBERATER*INNEN

Wir haben gemeinsam besprochen, worauf wir achten sollen, wenn wir das Internet nutzen und uns 
eine kurze Geschichte überlegt, was nicht passieren sollte.

Hazal (10), Marco (9), Laurenz (9), Emily (10) und Felix (10)

Jede*r von uns ist anders. Das heißt, dass man im-
mer auch auf fremde Personen achten sollte, wie 
diese in bestimmten Situationen reagieren. Ich darf 
zwar meine Meinung sagen, muss aber dabei auf-
passen, dass ich niemanden verletze. 

Das ist im wirklichen Leben, aber auch im Internet 
so. Wichtig ist das auch bei Fotos. Es geht um Da-
tenschutz. Es können manchmal Bilder entstehen, 
die zum Beispiel in unangenehmen Situationen ge-
macht werden und für einen selbst peinlich sind: 
wenn man böse oder lustig schaut, wenn man stol-
pert, weint oder schläft und da ein komisches Ge-
sicht macht.

Wenn jemand so etwas beobachtet, kann man das 
melden, weil es strafbar ist. Sobald sich jemand da-
für verantwortlich fühlt und versucht zu unterstüt-
zen, zeigt er*sie Zivilcourage.

Also immer aufpassen, bevor man etwas im Internet 
verschickt!

Zivilcourage:
Das bedeutet, dass man sich für andere einsetzt, 
die Hilfe brauchen. Man kann jemandem gut zu-
reden oder zum Beispiel bei Dingen unterstützen, 
welche die betroffene Person nicht alleine erledi-
gen kann.

Johannes und Lisa machen 

von sich selbst ein peinliches 

Foto und stellen es ins In-

ternet. Später bereuen sie 

es, weil sie es sich anders 

überlegt haben und nicht 

gut finden, dass das Bild alle 

sehen können. Sie wollen es 

löschen, weil sie eine Grimas-

se geschnitten haben und es 

ihnen jetzt peinlich ist. Aber 

das Foto hat sich schon auf 

der ganzen Welt verbrei-

tet. Das wissen sie, weil sich 

schon Freunde aus Amerika 

und Asien bei ihnen gemel-

det haben.

Johannes und Lisa sind traurig, weil sie nicht gut überlegt 
haben, was sie von sich ins Internet stellen.
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Keine Adresse weitergeben!

Keine Handynummer ins Internet stellen!

Sichere Passwörter verwenden (z. B. eine 
Kombination aus Zahlen, Buchstaben und Zeichen)!

Keine Fotos von mir oder anderen (ohne 
Erlaubnis) ins Internet stellen, die schaden 

können!

Wenn man sich im Internet verfolgt fühlt, kann 
man das den Eltern, Lehrer*innen oder der 

Polizei melden!

Nicht alles glauben, was man im Internet liest 
(z. B. darauf aufpassen, wer die Seite erstellt 

hat und wann die Info geschrieben wurde. Das 
bedeutet: auf Namen und Datum achten)!

Informationen mit anderen Seiten vergleichen.

WORAUF MUSS ICH ACHTEN, WENN ICH IM INTERNET UNTERWEGS BIN?
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